
Steuerplanung
  

ist eine 
knochentrocke

ne  
Arbeit!

Erzahlt man uns immer wieder.

..

Über Vorurteile und vieles mehr. 

Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Siart + Team stellt sich vor.



Hinter einer guten und verlässlichen Steuerberatungs-

kanzlei steckt jahrelange Erfahrung und hochkomple-

xes Fachwissen. Der Gesetzgeber hat über Jahrzehnte 

Formulierungen und Klauseln gestrickt, die dem „einfa-

chen Bürger“ gar nicht bekannt sein können. 

Wenn wir aber gemeinsam mit unseren Klienten opti-

male Ergebnisse erzielen wollen, müssen wir eine ver-

ständliche Sprache sprechen, die diese auch ohne 

Rechtsausbildung verstehen können.

Damit sind wir auch schon bei der nächsten Besonder-

heit unserer Kanzlei: Wir arbeiten mit unseren Klienten 

gemeinsam und entwickeln auf diese Weise Konzepte 

zur Entwirrung individueller Steuerfälle. So schaffen wir 

miteinander die perfekte Lösung!

Natürlich müssen wir hin und wieder die Unterlagen von 

unseren Mandanten recht hartnäckig einfordern. Schließ- 

lich sind wir ihr unterstützendes Bollwerk gegenüber 

den Behörden. Eine Eigenschaft, die uns außergewöhn-

lich macht: Mit unseren Mandanten gemeinsam sind wir 

ein Team!

Die so spezifizi
erten  

unterschiedlich
en Handlungs-

alternativen b
ilden dann 

den geschlosse
nen Raum des  

Entscheidungsp
roblems  ...

... oder andere Formulierungen, die Sie bei uns niemals entschlusseln 
werden mussen.

..
..



Darum sind Sie bei uns auch besser beraten, wenn es um

 eine hohe Einkommensteuervorauszahlung,

 Stress mit Ihren Mitgesellschaftern,

 eine nervöse Hausbank,

 Angst um Ihr Privatvermögen oder

 eine steuerliche Betriebsprüfung geht

  und Sie beim Anblick einer Bilanz nur 

Bahnhof verstehen!
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Überrascht Sie diese Behauptung? Gerade von

einer Kanzlei, die sich tagein, tagaus mit Steuer-

fragen beschäftigt. Aber uns geht es um mehr, 

als nur darum, die Steuerangelegenheiten zu klären. 

Um mehr Beratung, mehr Sicherheit, mehr Verständnis.

Unterm Strich besser beraten.

Siart + Team

Steuer ist nic
ht alles, 

wenn Sie uns f
ragen. 



Wir sagen: Sorge
 dafur, 

dass die Dinge
 so kommen, wie 

du sie nehmen mochtest.

..

..

Der Volksmund sagt:

Nimm die Dinge,
wie sie kommen.

 Steuerberatung

  Steuerplanung und 

Steueroptimierung

 Buchhaltung

 Bilanzierung

 Lohnverrechnung

 Kalkulation

 Umgründungen

  Berechnung von Ver-

dienstentgang und Unter-

haltsansprüchen

  Sämtl. Expertisen im 

Zusammenhang mit dem 

Rechnungswesen

  Unternehmensbewer-

tungen (wie Kaufpreis- 

empfehlungen oder  

Verlassenschaften)

  Jahresabschlussprüfungen (Wirtschaftsprüfungen)

  Sonderprüfungen 

  Aktienrechtliche Gründungsprüfungen etc.

  Unterstützung in Personalfragen

  Sozialversicherungsberatung

  Sanierungsberatung

  Gründungsberatung

  Beratung bei Unternehmensnachfolge

  Vertretung bei Behörden 

(Finanzstrafverfahren, Verwaltungsgerichtshof etc.)

  System- und Prozessberatung (Investitionsrechnung, 

Budgets, internes Kontrollsystem etc.)

In heiklen Fragen sind Sie bei uns besonders 

gut beraten. Zum Beispiel: Gutachten

Oder: Prüfungen

Fragen, die gar nicht so selten auftauchen:Die Frage rund um Ihr Geld öffnet viele Kapitel.

Die meisten davon decken wir ab. 

Und weil nicht jeder für alles Experte sein kann 

(wer alles kann, kann nichts besonders gut), haben 

wir im Zweifelsfall die Spezialisten an der Hand.

Hier ein Auszug unseres „In-house“-Spektrums:



Wie aus vielen Entscheidungen genau eine wird.  

Bei Siart + Team sind Sie perfekt betreut.

Besser als ein 

Spezialist: ein g
anzes 

Team von 
Spezialisten

Fragt man uns nach unserem Erfolg, fallen uns auf Anhieb 20 gute Grunde ein...

Nicht zuletzt wegen seines sportlichen Hintergrunds 

sieht sich Magister Rudolf Siart als „Coach“, sowohl sei-

ner Mannschaft als auch seiner Klientel. Wie ein perfek-

tes Team aufgestellt wird, weiß nämlich niemand besser 

als ein Coach. Und so sorgen bei Siart + Team 20 außer-

gewöhnliche Mitarbeiter dafür, dass Sie Ihre Steuerfra-

gen verstehen und schätzen lernen. So wird aus einer 

lästigen Verpflichtung ein Bestandteil Ihres Geschäfts. 

Der kann interessanter sein, als Sie denken.
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